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Laserbeschichtung von kalten Glassubstraten
A. Lenhart, M. Seufert, Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg

Stand der Technik
Keramikfarben werden auf Porzellan, Steingut und Steinzeug mit dem Ziel der Kennzeichnung und zu dekorativen Zwecken aufgebracht. Die Kennzeichnung der Produkte mit dem Ziel der Produktverfolgung erlangt aufgrund der zunehmend hohen
Qualitätsstandards immer stärkere Bedeutung. Zum Aufbringen der Farben werden
die unterschiedlichsten Verfahren genutzt. So werden unter anderem Drucktechniken wie zum Beispiel Tampondruck, Mal- und Sprühtechniken angewendet. Sehr
häufig wird das Abziehbildverfahren benutzt, bei dem die Keramikfarbe zunächst auf
einen Träger mittels Siebdrucktechnik aufgebracht wird. Der Träger wird nass auf die
Keramik gebracht, wobei die Farbe auf der Keramik verbleibt und der Träger abgezogen werden kann. Allen diesen Verfahren ist gemeinsam, dass die Keramik auf die
Einbrenntemperatur der aufgebrachten Keramikfarben von etwa 800°C bis 1300°C
erwärmt werden muss, um einen dauerhaften und beständigen Verbund zwischen
dem Substrat und der Keramik zu erhalten. Das Aufbringen von Glasemails auf
Gläser erfolgt in ähnlicher Weise. Wegen der leichten Verformbarkeit der Gläser bei
höheren Temperaturen liegen die Einbrenntemperaturen im allgemeinen niedriger.
Alle hier aufgeführten Verfahren konnten bisher nicht genutzt werden, um Glasemailschichten auf Metalle aufzubringen. Aufgrund der Oxidationsneigung der
Metalle würde bei einer Erwärmung eine erhebliche Oxidation des umgebenden
Materials stattfinden, so dass bis heute nur eine flächige Beschichtung mit Email
möglich ist.
Die Glasemails und die Keramikfarben bestehen aus anorganischen Farbkörpern,
die in einem anorganischen Glas eingebettet sind. Dieses Material wird mit geeigneten Verfahren zu einer pulverförmigen Glasfritte feingemahlen und entsprechend der
gewählten Auftragetechnik mit wässrigen oder organischen Flüssigkeiten versetzt.
Beim Einbrennen schmilzt die Glasfritte auf und bildet einen festen Verbund mit dem
Substrat.
Entscheidend für die Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen (z. B. in der
Geschirrspülmaschine) ist die chemische Beständigkeit der Glasfritte. Da die Einbrenntemperaturen aus technologischen Gründen begrenzt sind, müssen niederschmelzende Fritten gewählt werden, die dann wegen ihrer Zusammensetzung auch
nur eine begrenzte chemische Beständigkeit haben können.
Dünne Glasbeschichtungen sind in unterschiedlichster Form auch bei technischen
Anwendungen zu finden. Die Technologie ist immer mit den oben beschriebenen
Technologien eng verwandt. Glasfritten werden auf Substraten aufgebracht und dann
wird das Substrat soweit erwärmt bis die Glasfritte schmilzt und eine dichte Schicht
bildet. Anwendungsfälle sind Isolationsschichten bei Thyristoren, Piezostacks, Dioden und vielen anderen elektronischen Bauteilen. Auch Leiterbahnen werden durch
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eine Mischung von Glasfritte und leitfähigen Metallpartikeln auf thermisch stabilen
Substraten aufgebracht und eingebrannt.
Die bisherige Technologie zählt sicher zu den etablierten Verfahren. Dennoch bleiben einige prinzipiellen Probleme bestehen. Bei allen diesen Prozessen muss das
gesamte Substrat bis zur hohen Einbrenntemperatur erwärmt werden. Dies ist aus
technischen Gründen oft unerwünscht und stellt immer auch einen Kostenfaktor dar.
Die Aufbringtechniken lassen außerdem bei einer Charge keine schnelle Variation
der Geometrie der beschichteten Fläche zu.
In dieser Arbeit wird beschrieben inwieweit Keramikfarben und Glasemails mittels
Lasereinwirkung direkt auf ein kaltes Substrat aufgeschmolzen werden können, und
welche Eigenschaften sich durch dieses Beschichtungsverfahren erreichen lassen.

Beschreibung des Verfahrens
Bei dieser Technik wird zunächst ein geeignetes pulverförmiges Material zum Beispiel mit Sprühtechnik auf ein Substrat aufgebracht. Ein auf die Oberfläche
fokusierter Laserstrahl zeichnet mit hoher Geschwindigkeit das gewünschte Muster
(Bild 1).

Bild 1:

Prinzipskizze des Beschriftungsvorgangs. Die beiden Galvanometer sind
PC-gesteuert und lenken den Laserstrahl über Spiegel mit hoher
Geschwindigkeit über das Substrat.
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Das farbige Glasemail kann die Laserstrahlung absorbieren, wird dadurch sehr
schnell erwärmt und schmilzt (Bild 2). Durch die schnelle Bewegung des Laserstrahls
kann so eine beliebige vorher programmierte Geometrie abgefahren werden. Nach
der Beschriftung wird das überschüssige Pulvermaterial mit einfachen Mitteln abgebürstet und wieder recycelt.

Bild 2:

Prinzip des Einbrennvorgangs auf dem Substrat. Die nicht eingebrannte
Sprühschicht wird nach dem Beschriftungsvorgang abgewaschen und recycelt.

Zum Einlasern der Schichten wird ein Nd: YAG mit geringer Leistung (<10 Watt) im
CW – Betrieb benutzt. Die Verwendung einer Modenblende ist hierbei vorteilhaft, um
eine gleichmäßige Energieverteilung über den Strahlquerschnitt zu erreichen. Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s sind bei einem Strahldurchmesser von
30µm im Fokus möglich. Die eingelaserte Struktur entsteht, indem der Laserstrahl
über die Substratoberfläche geführt wird. Aufgrund der Tiefenschärfe des Laserstrahls von 6mm ist es auch möglich gekrümmte Oberflächen in diesem Bereich zu
beschichten. Dieser Lasertyp emittiert Licht mit einer Wellenlänge von 1064nm.
Das Beschichtungsmaterial muss einer Vielzahl von Anforderungen genügen. Auf
jeden Fall muss das Laserlicht absorbiert und in Wärme umgewandelt werden, damit
genügend Prozessenergie für die Bildung einer Haftung zwischen Substrat und
Beschichtung vorhanden ist. Diese Funktion können einfache Oxide oder kristalline
Farbpigmente übernehmen, wobei in der Regel Chromophore (Metalloxide, Spinelle,
Zirkonsilikate), die im sichtbaren Bereich stark dunkel färben auch bei einer Wellenlänge von 1064nm eine ausreichende Absorption zeigen. Für helle Farben werden
spezielle Absorber zugemischt, die im langwelligen Spektralbereich außerhalb des
sichtbaren Bereichs absorbieren. Durch Mischung entsprechender Farbpigmente
lässt sich dann die gewünschte Farbe einstellen (Bild 3).
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Vor dem Lasern

Nach dem Lasern

Bild 3:

Dieses Bild zeigt das Aussehen der Schicht vor und nach dem Einlasern.

In umfangreichen Versuchen hat sich gezeigt, dass ein Verbund der aufgeschmolzenen Fritte mit kalten Substraten wie Kalk-Natron-Silikatgläsern, Kieselgläsern, glasierten Keramiken, Oxidkeramiken, Nichtoxidkeramiken und Metallen möglich ist.
Natürlich entsteht bei dieser Technik eine sehr hohe Temperatur in der aufzulasernden Schicht. Anhand des thermischen Stabilitätsbereichs der Chromophore kann
abgeschätzt werden, dass maximale Temperaturen von mehr als 1500°C erreicht
werden. Übliche Gläser und Keramiken würden bei einem solchen makroskopisch
wirkenden starken Temperaturgradienten aufgrund des Ausdehnungsverhaltens zerstört. Beim Lasern wirkt diese hohe Temperatur nur in einer sehr kurzen Zeitspanne
von etwa 1/10000 s, da der gut fokusierte Laserstrahl mit hoher Geschwindigkeit
über das Substrat geführt wird. Auf diese kurze Einwirkdauer und auf die spezielle
Mikrostruktur der Schicht ist es zurückzuführen, dass auch bei empfindlichen
Substraten wie zum Beispiel Fensterglas keine wesentlichen Beschädigungen
auftreten. Darüber hinaus sind fast alle Gläser und Keramiken bei der Wellenlänge
des Laserlichts transparent oder transluzent. Dies bewirkt, dass das Laserlicht
ausschließlich durch die aufgebrachte Schicht absorbiert wird und das Substrat nicht
direkt durch das Laserlicht erwärmt wird, was sonst mit Sicherheit zu Rissen führen
würde.
Das extrem rasch erhitzte Beschichtungsmaterial bildet in der Regel eine flüssige
Phase. Diese flüssige Phase kann gezielt in ihren Eigenschaften durch Verwendung
spezieller Glasfritten eingestellt werden. Entsprechend der hohen Oberflächenspannung des Glases und wegen des hohen Temperaturgradienten zwischen der
Schmelzphase und dem Substrat bilden sich Mikrostrukturen der aufgelaserten
Schicht aus. So können punktförmige, meanderförmige, linienförmige und flächige
Mikrostrukturen gebildet werden. Auch bei dieser Lasereinwirkung wurden in der
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Nähe der eingebrannten Schicht Mikrorisse beobachtet. Die Art und Häufigkeit der
Risse ist stark von den Prozessparametern abhängig.
Die Prozessparameter sind die Laserleistung, die Vorschubgeschwindigkeit, die
Fokusierung, die Art des Glasemails und die Art des Substrats. In Bild 4 ist eine
meanderförmige Beschichtung auf Aluminiumoxid zu sehen. Bild 5 zeigt eine linienförmige Beschichtung auf einem Kalk-Natron–Silikatglas. Eine flächige blaue
Beschichtung zeigt Bild 6.

Bild 4:

Meanderförmige Glasemailschicht auf einem Al2O3 - Plättchen.

Bild 5:

Rasterelektronenmikroskopaufnahme der linienförmigen Schichttopographie auf einem Kalk – Natron – Silikatglas in 344 -facher Vergrößerung.
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Bild 6:

Flächige, blaue Beschichtung auf einem Kalk – Natron – Silikatglas.

Bild 7:

Parameterfenster eines Glasemailversatzes. Im Bereich 1 wird das beste
Verhältnis zwischen minimierter Rissbildung bei maximaler Haftung
erreicht.

Der Einfluss der Laserparameter auf die Beschichtungsqualität wird im Bild 7 gezeigt.
Das verhältnismäßig große Feld einer optimalen Beschichtung beschreibt der
Bereich 1. In den Bereichen 2, 4 und 6 treten zunehmend Beschädigungen des
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Glassubstrats auf. In den Bereichen 3 und 5 wird die Haftung zwischen Substrat und
der aufgebrachten Schicht zunehmend schlechter.
Festigkeitsmindernde Wirkungen durch das Laserbeschichten lassen sich am besten
durch zerstörenden Biege- und Zugversuche untersuchen. Die Ergebnisse der
Festigkeitsprüfung sind in einem Weibulldiagramm dargestellt (Bild 8). Es ist zu
erkennen, dass der Mittelwert der Festigkeit durch die Beschichtung zwar abnimmt,
der Weibullmodul steigt dagegen an. Dies bedeutet, dass durch die Beschichtung
eine sehr einheitliche aber geringe Schädigung eingetreten ist. Die Gebrauchsfestigkeit nimmt deshalb nicht ab.

Bild 8:

Festigkeitsuntersuchung an beschichteten und unbeschichteten AR – Stäben, dargestellt in einem Weibulldiagramm. Aus diesem Diagramm wird
ersichtlich, dass die mittlere Festigkeit der Proben nur geringfügig abnimmt.
Weiterhin lässt sich feststellen, dass sich der Weibullmodul nach der
Beschichtung erheblich erhöht, was auf eine gleichmäßige Beschädigung
des Substrates zurückzuführen ist.

Makroaufnahmen der Laserbeschichtung sind in den Bildern 9 und 10 dargestellt.
Natürlich ist diese Methode in hervorragender Weise geeignet Produkte nicht nur zu
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Beschriften sondern auch mit einem Barcode zu kennzeichnen. Insbesondere hier
werden alle Vorteile der hohen Flexibilität der rechnergesteuerten Technik genutzt.

Bild 9:

Blaue Glasemailschicht auf einer glasierten Fliese.

Bild 10: Schwarze Glasemailschicht auf eloxiertem Aluminium.
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Auch leitfähige Strukturen können eingelasert werden. Bild 11 zeigt eine solche leitfähige Struktur auf einem Aluminiumoxidsubstrat.

Bild 11: Leiterbahn auf Al2O3. Die Breite dieser Leiterbahn beträgt ca. 100µm, wobei
mit einer anderen Optik auch Leiterbahnen bis ca. 30µm möglich sind.

Zusammenfassung
Das hier vorgestellte Verfahren stellt eine sehr flexible und elegante Möglichkeit der
Beschichtung von Substraten aller Art dar. Aufgrund der PC – Steuerung können
beliebige Bilder oder Barkodes jederzeit ohne irgendwelche Umbauten an der Fertigungslinie geändert werden.
Es können Barkodes, Verzierungen, Texte etc. aufgebracht werden. Auch die
Möglichkeit, Leiterbahnen zu erzeugen, bietet viele neue Ansatzmöglichkeiten im
Prototyping der Hybridschalttechnik. Es ist mittlerweile möglich, alle beliebigen Farben zu erzeugen. Auch lassen sich Schichteigenschaften wie Glanz, Topographie
etc. gezielt einstellen.
Das Verfahren selbst ist wenig störungsanfällig und billig. Das Finden des optimalen
Parameterfensters ist aufgrund des aus mehreren Diplomarbeiten resultierenden
Wissens für die meisten Anwendungen in kurzer Zeit möglich.
Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Verfahren in näherer Zukunft
breiten Einzug in der Industrie halten wird.
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